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den heifsen W i d  henorgebr*aeht whd, dar Ebcn rnit &ips- 

bcdeutendcn Menqc fbhle zusaiornenschmilzt, die 6s Iwi wieder 
abnehnietitler 'I'cmperatur nicht zurkkhalten kann ond wclchs 
oich driher Lrpstallinisch daraus abkclieidet , 80 a i e  ciri Sala 
PUS seiner Auf!iiscing in Wnsscr. 

Uei alti~n mit heifser Lufc bet-iebenen Hoh- nnd Rupd- 
Gfcn hat man iihertinatiinmmwi die Erscheinur~g wnhrgenom- 
men, h f r  die Gichtcn weit I n i i p m e r  ,iiederpbr?, 0ifc.r miL 

andern Wnrteri, dsf9 in gleicher Zeit vie1 weniger Hohlen 
oerzchrt wcr.!Itan, 81s cs 1: iiher . der l.'all war, unerachtti: der 
so hedeutcndcn Ternperaturerhiilrui,;; und ohschon dicselbe 
Quantitiit r.tif't nrit dcrrelben Pressung wis friiber in deli Ofen 
gebloseii wurdc. 

rliesei!..c Be;nerkung haLen wir tiicht nur bei den Ver- 
suchcu im Kopoiofen, sonderii, wie schon oben erwkihnt 
W U I - ~ L ' ,  atich Lei den Versuchen irn Kleinen g e m d t .  Der 
G r i d  diercs sonderhren Verhaltens liegt darin, weil dir CIS 
aich/srtien,uz Jet* i i r  gleicher '&it zustrihcwlen heifion r , d t  
.;m cin betrichtliches geringer ist. 

- -- .- - __ 

Ueber die V t ~ i ~ i Q t ~ ~ i g  der Luft durch die 
Keim 11 ng  1111 ti C ii hiitrg ; 

r o u  

Theodor de 8uwuz-e. 

Dic Schrifkrteller , welche die Veriiaderungeu aufgesiicht 
hrben, die die herinenden Sttamen in der atnrospharischen 
hi11 hervorbrqen, sagt Herr Theodnr de Saussure, 
stimmen darin iiberein, dalj sie den Sauerstoff braus ahsor- 
birrn iind Kohlensiiure bilden; allein sie habcn verschiedene 
Ansichteo ron den. Jlergange dierer beideo Erfolge, S c I e e I e , 
iliilcin er mit Erbsen Versuche anstellte, fand, dafs das Hci. 
wen riicht das Vorunren der Liift veriindere und dafs der 



consumirk Sauerstoff gleich bt dear Volumen der erzcugteo 
Hobleeshre ; meine Beobachtmgen gskn mir ein gleicbes 
Resnltat. Herr Ell is ,  indern e r  den vorgenannten Saemen 
anwandte , hat gefuridcn , dafs dar verachwunderrc Sauemtoff- 
gas der f,uR vicl grdrser ist, a h  die Menge der gebildeteo 
fiohiensiore. Man hat eiaigea Gewicht euf diese Erijrterun- 
gen qclegt, indem man sie im Einklaage fand mit den letzten 
E.rfolpn, dafs der Sauerstoff bestimmt ist, dch in dem Saa- 
men zu tkiren, wiihrend durch die erstera ihm nur die 
Furtction zasteht, dem Saamen d m  Hobleastoff au nebmen. 
Die n3hu. e Ausoioaadersetwng dler diem Beobachtangea 
zekt,  Jars der Sauerstoff in dem Saamen geboaden we&, 
vns RW, im Ferhaltaifs zu der zur Erzeuguog dor Rohlen- 
guru dt?ligen Menge, ein sehr geringer Antheil ist. Diese, 
mittelst vie1 genauerea Veiauchen als bei dea vorhergebenden 
erimgten Mbachtungea zeigen, dah du Keimem in der 
Lu!t uicht zur Ilegrtndung eioer ellgemeinen Regel iiber die 
Consamtion Jes Sauerstoffs io Bezug der gebildeten I(ohleo- 
siiute frir alle Saamn dicnen bSoae. Bei eioigen, wie beim 
Weizen und €loggen, wird die Bildung der Hobleashure 
gleich dem Volnmen des consumirten Sauerstoffgases seya; bei 
andern, wie den Bohaen, iiberwiegt die Bilduog dcr Bohledure  
das cozmrnirte Sauerstoffgas; bei nocb andern &Id& dao Umge- 
hebrte rhtt. Es hiinnen die= entgegengesetzte Erfolge an do 04 
deoselben Baamen, wie bei den grvieen Bobnoo und den la= 
pinen, je oacb der mehw oCr weniger vorgedichtea %it der 
Heimring, beobacbtet wcrden. In der ersten Zeit iiberwie8t 
die eizeugte Hohlensiiare den consnmirtcn 8auerstofi, in der 
hlgendea bt es das Gegenthail) maa sieht, dafa in dem Fall& 
wo derselbe &ame zwei entgegengesetrte Rttultata in zwei 
Iangmm aufeinanderfolgeoden Zeitriiumea gibt , eine Zwiscbeo- 
zu:: statt hahcn mab, wo hrcb eine gearue Ausgleichung 
die Consurntion des Sauerstongases gleich ist der Emwq 
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der Ihhleatlure; man kanii hieraiic die Widenpriiclte des 
Reobrchtor erkennta , welehe das Nahere ihrer Arbeben nicht 
erwiibnten. 

Die necaltate, wekhe ich vortrug and velcbe durch ihre 
Variationen bernerkcnswcrth sind , betiehen rich aof die Hei- 
mung in dcr rtmocpha'rischen I d t ;  nicht in  demselben Verhiilt- 
nire h d e n  rie alwr in dem fast reinen Sanentoffgas rtr t t ;  in 
dierem Fall iat Jie Conturntion des 6aucrftoffgrser darch die 
angefiibrten &amen dabei zuoerlassig vie1 griirsa a h  die Bil. 
dung dcr Kohlensinre. Beror ich zur Ursrohe des besondena 
Unterschiedes roriickkehre, welcbe diese beiden Lultartea 
wigen, murs icb bemerken, dafs die diircb Wzeer mfgb 
qoelltea Saamen, m reines Sticbstoffgao ~ebrrch t  , darch 
einen Anfang der G&hrang, an dmmelbe eine hleine @antitit 
Kohlcnsiare abgobea kilnnen, ohne durch diesec erste bur- 
geben ihre Heimfdhi&it en der Lufk a r  veriiercn; sie ver- 
lieren dieselbe nur  Jurch weiter rorgeschritteoe Gahmng im 
reinen Stickgat. 

Dcr Uatenehied unter den Erfolgen drr Keimung in dcr 
rtmospharircheo LmR and denjenigen , welche dao Sauastoff- 
gas heruorbriagt, roheint too deircn , welcbe die Selbrtzer. 
SttZMg rnubrercr organiacher Substawen doreh Mitwirkung 
do8 Wassert zeigen, obaabiingco; sie geben die beiden Be- 
stsndtbeile der Koblensiiure mitten in der der Saocrstoflgaser 
beraobten C,aR ow, wabrend rie in einer AtmospbPre ron 
Saaerstosgu nur  dun Hohleortotf d i e m  si'ure veJiercn. 

Diere entgegen~eretaten Erhtge, dorcb die Heimung der. 
selben Seamens in  der Atmorpbare berrorgcbracht, ktinnen 
von dem einen oder dem rdcrn der oorhergehendco Urn- 
rthade abhhgen; indem der b a n e  snfiingt rich zu fffnm, so 
bietet er dam Sauentoff der Luh LU wenig kdbran6spunkte 
dar, a m  gegen den Eiotluli, aelchen du mine Stichrtoffgat 
audibt, gerichert zu seyn and wekhe die zwci LJectandtlreilc 
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der I{ohlcnsaure rushanchen macht , wiihrend dumb cine yeiter 
torgeschrittene Entwickelang er genag Oberflikhe der Idoft 
darbictet, urn rich wie im Saaerstoffges zn oerhalte~; man 
siebt, dab d a  Haopterfolg in dec atmosphiirirchen 1.0k vcr- 
tchwindca kann , wenn nun ihr eine grofse Yeage Sauerctoff- 
gas zmetzt. 

Nacb dissen Betracbtangen und anter Beriichsichtigriag der 
Cruadrtoffe eincsSaamcos, welclie im Ganzen zu seiner Heimsng 
nicht rereatlicb sind, mul's man binznsetzen, dal's bei aileo 
Heimungen, die ich wraostaltet habe, bald nit rcinem Seuer- 
stoff, bald in der Atmospbire, stet5 eine Bindung des Ssuer- 
stoffgases stotdinde; dafr rie aber nicbt immer wahrnehmhar 
ist in der Loft, weil die Sumeo in derselben den Sauerrtoff 
in Kohlensiiure umgeweaddt and worn sie nur die a We- 
mente geliefert haben. 

A h  
V m c b e ,  die ich iiber die keimenden Sarmen in der otmo- 
rpbariscben Luft angertellt babe, eeigen, dars diefa ibmn 
Stickrtoffgasgebalt dabci in mehr oder wsniger bedeutender 
Menae vermindert. Diem eaweilen rebr lemerkbare Vermin- 
dernng t t  eio aader Ma1 80 gering, dafs rie mit den Fehlern 
der Beohachtaug auuinmcozufirllen scheiot, allein drs Con- 
rtaote dcr Erf'olge lX3t heirten Zweifel tibrig fir die Wirk- 
lichkeit dieser Abrorbtioo, men wihds aaaehmen ku'onen, 
dab sie eindg der Erfolg einer ' yon der Ponwitiit rbatun- 
mendcn Aofaaogun8 my; man mufs bedenkeo, dab diese nur 
ciorn Theil d u o  beitrage, weB der htimende Saame, nacL 
dem er  rich einige 'kgr in der JAR befunden bat, riihrend 
c i n e  gen%eaden Zeit, am mit Stickstoffgas geelttigt zo 
werdeo, oicbt aafgehiirt hat die Abmrbtion d i e m  Cases fort. 
znsetzca; dlein mao kana innebmen, dafs die PoroliGt ibren 
Antheil an diaer  Fixirong beitrase, weil die Saamen, die 
icb gepriif't habe, in einer Atmosphere, welcbe vie1 mchr 

Verschluehuizg von Scickr~o~~os bci derrp Kaimcn. 
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Souerstoff entliielt els die Luft , kein Stickstoffgas absorbir- 
ten; SO do& diese Verdichrung nur wenig oder gar nicht bei 
den, in einer aus gleiehen Theilen Szucrstoffgau und Stick- 
stoffgas eusammengeseizterr Atmosphiire * heiruenden Erbsen 
bemerkbar ist. Man weih, dafs bei der von dcr Porositiit 
obatammenden Ahsorbtion die Gcgenwavt des eineii Gaqcs der 
Verdichtung des ondem zum 'rheii ein Hiudernifs entgegen- 
setet. 

Each dieser Eleobachtuug, an die crste angerelhet, kann 
man die Wirkong der Porositiit nnr d o  eine Unterstiitmng 
dtn Bhdung  on SticbstoRgas bei den beimenden Samen 
bet rachtc n . 

Ich habe g e h d m ?  dal's einigc in GB'hruog ldiodliche 
vegt?tubilische Sobstanzen das Stickstoff6as der sie umgeben. 
den Luft verschluckten; wie die Frbsen, welche ihre Keim- 
fdbigbeit d u d  Jmges Liegen in Wasser eingehiifst babeo. 
Obschon die Saamen, welche ich in der Lult habe keimen 
Imen, nioht gelitten M baben schienen, so kann ieh docb in 

beinc Er6rierung iiber diesen Gegensted eingehen, ncil es 

uom8glich ht, immer in einer lebcndea Pllanze die Erf'olge 
der Vedetation yon denen der Giihrnng zu uaterseheider,, und 
welche nur in l'beilen, die unserer Priifuag entgehen, statt- 
findeb hiioren. 

Mul w i d  ohno Zweif'el diesen Erfolgen des Keimens die- 
jenigm d- Vegetation der bebliiiterteri Pflanzen entgegensetzen, 
wo die Absorbtion von Sticbgas noch nicht wshrgenommen 
worden $51; obschon nber diese Verricbtnng dabei gewifs zu 
schwach ist, orri dtr ganzeen I3ilduclg ihrcr Riichte ea Hiilt'e 
EU kommen, so mufs sie his zu einem gewissen Pankt in 
Botracbt diem ietzteren anentschieden bleiben, I) weil diese 
emen viei geringer kriiftigen Wachethum in verschlossenen 
Gcfalhn, wie dic keimeriden Saamcn , so wie iclr es ohen ge- 
sagt habe, zeigcn; z) wpcil dic Gestalt der Gefn'Tse, welchr 
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~t den Versuchen iibec die Keimung verwendet wurden, er- 
laubtcn in der betreffenden Atmosphare eine Volumenter- 
Pnderung vahrzunehrnrn, die mit dem, der Zartlichkeit des 
griifserii Tbeila Qer behliitterten PHeneen ond dem grorscn 
Raiime, den sie einnehmen, mgepafsten Apparnte nicht be- 
obacbtet werden kano; 3) wei! sie in ihrem Inmrn eiam 
@sen Theil Laft verborgen halten, wovou die Vera'ndenm. 
gen anbestimmt bleihen. 

Diese Uebersicht, wulcbe wrir von eincrn l'beile der Ab. 
handlung des Hrn. T h c o d o r d e S aa s s u re  gegeben hrben, 
ist enf eiiie grdse Anzahl voo Vetsuehen gegriindet, die 
wir bedauern nicbt im Einzelnen mittbeiten zu kiinnen. Clime 
mit einer amgezeichaetea Genaaigkeit und mit Apparatca, 
voilkmmner s!r man seither anGewendct hat, gemachten 
Versuche haben, wic man sieht, Resaltate gelkfect, die dear 
enten Wbrchtern und dein Hewn Saussure  sclbst ent- 
gingem 

Der rote ThciI dieser intercsaanteii Ahhandlung hat die 
Absorbtion uiid Exhalation gewisscr ( h e  , bescndms da 
StickstotFgases, wiihread der Gahnmg organischer X6rper, 
zom Gegenstnnde. 

Wir werden davon in der folaendsn Nummer einm Aoe 
oug gebea. 

(AU8SU6 aus den Zhhandlunp dar p h y s i c h e n  und aitur&torI. 
A. B. 

~ehru GcseliscMk GU h€) 

* I  Journ. dc Pharmoe. Oct. am. p.58~ .  


